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Software im Abo – höchste
Flexibilität und modernste
Technologie auf Abruf
Ingenieurbüro Spier minimiert Kosten und
Risiken durch die Vorteile des Autodesk
Abonnementmodells

„Dass ich mich für AutodeskSoftware entschieden habe,
lag unter anderem an der
intuitiven und einfachen
Bedienung. Dadurch konnte
ich mir alle Funktionalitäten,
die ich benötige, selbst
aneignen.“
— Wilfried Spier
Ingenieur
Ingenieurbüro Spier
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Das Ingenieurbüro Spier ist ein Ein-MannUnternehmen mit Sitz in Helpsen bei
Hannover. Seit drei Jahren bietet der
Ingenieur Wilfried Spier Dienstleistungen
im Bereich vorbeugender und organisatorischer Brandschutz (Feuerwehrpläne,
Fluchtpläne, Feuerwehrlaufkarten) sowie
im Bereich Bestandspläne an. Was zunächst
2004 als Nebenerwerb begonnen hat, ist
mittlerweile die Hauptexistenz des
Ingenieurs. Für die Erstellung von Bestandsplänen und Plänen für den Brandschutz
nutzt Wilfried Spier die Softwarelösungen
Autodesk® AutoCAD® und Autodesk® Revit®.
„Zu Beginn habe ich mit ganz einfachen Programmen gearbeitet, bei denen beispielsweise eine Wand nur ein Strich war. Ich habe
aber schnell gemerkt, dass diese Zeichnungen für viele Kunden nicht so einfach verständlich sind. Daher habe ich auf AutoCAD
und Revit umgestellt. Darin erstellte Pläne
haben nicht nur eine hochwertige Optik,
ein 3D-Modell ist auch viel anschaulicher“,
erklärt Spier. Doch die Optik ist für den
Ingenieur nicht der einzige Vorteil, die
Software-Lösungen von Autodesk erleichtern
auch seine Arbeit.

Revit und AutoCAD – schnell,
einfach, hochwertig
Für die Erstellung von Feuerwehr- oder
Fluchtplänen sowie Feuerwehrlaufkarten
nutzt Wilfried Spier Revit, um den Grundriss
des Gebäudes zu generieren. Anschließend
transferiert er das 3D-Modell in AutoCAD,
damit daraus ein 2D-Plan entsteht. In
AutoCAD reichert er den Plan mit Symbolen
für die Wegeführung an. „Besonders das
gute Zusammenspiel der beiden SoftwareLösungen ermöglicht mir hier einen unkomplizierten und einwandfreien Ablauf.
Dadurch kann ich Pläne deutlich schneller
und einfacher anfertigen“, sagt Spier. In
AutoCAD schätzt der Ingenieur besonders die
Vielseitigkeit der Darstellung. Die Ansichten
des Modells können ganz einfach gedreht
werden, wodurch sich viele Darstellungsvarianten erstellen lassen. Für die Erstellung
von Bestandsplänen nutzt Spier hauptsächlich Revit. Nachdem er den Grundriss von
einer bestehenden Blaupause abgezeichnet
hat, begeht er das Gebäude, misst es von
innen aus und erfasst dies zeichnerisch.
Anschließend erstellt er den Gesamtgrund-
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In AutoCAD können die Ansichten eines Modells ganz einfach
gedreht werden und so lassen sich im Handumdrehen
verschiedene Darstellungen generieren.
riss in einem 3D-Modell in Revit. Um dem
Kunden einen leichteren Überblick über sein
Gebäude und die Räumlichkeiten zu geben,
ist eine dreidimensionale Ansicht sehr hilfreich, da sie das reale Gebäude direkt widerspiegelt. „Mit Revit zu arbeiten ist für mich
das Nonplusultra. Ich muss nur die Ebenen
anlegen, Fenster und Türen hinzufügen und
im Nu ist ein optisch ansprechender Grundriss fertig. Zudem kann ich ohne großen
Mehraufwand Stücklisten generieren, falls
der Kunde dies spontan fordert. Die Software
bietet mir hier verschiedene Möglichkeiten
und ich kann in meiner Arbeit komplett
flexibel bleiben“, erzählt Spier.“

Das Autodesk-Abomodell –
skalierbarer Begleiter für kleine
Unternehmen
Das Thema Flexibilität ist für Wilfried Spier
nicht nur bei den Funktionalitäten der
Software wichtig, sondern auch bei der
Verfügbarkeit. Aus diesem Grund nutzt
der Ingenieur seit kurzem das Autodesk
Software-Abomodell. „Aktuell habe ich eine
Revit und zwei AutoCAD Lizenzen abonniert.
Da die Funktionalitäten der Software oft nach
einem Jahr überholt sind und sich diese bei
einer gekauften Lizenz nicht einfach aktualisieren lassen, habe ich gemerkt, dass ein
Mietmodell für mich die bessere Lösung ist“,
meint Spier. Gerade für kleine Unternehmen
und Existenzgründer, die noch keine großen
Budgets für Software haben, bietet sich das
Mieten besonders an. Hohe Anschaffungskosten entfallen, sie haben immer die
neueste Version verfügbar und sie können
die Lizenzen je nach Auftragslage erhöhen
oder verringern. „Für mich hat das Mietangebot nur Vorteile. Das Abo erlaubt es mir,
die benötigte Lösung für den gewünschten
Zeitraum hinzu zu buchen. Somit kann ich
meine Software immer dem Auftragsbestand
anpassen und habe stets das aktuellste und
höchste Niveau, das es an Zeichentechnik
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„Durch das Abonnementmodell von Autodesk kann
ich meine Software-Lösungen
immer dem Auftragsbestand
anpassen und habe stets die
aktuellsten und besten
Funktionalitäten verfügbar.
So kann ich in meiner Arbeit
äußerst flexibel bleiben ohne
ein hohes Risiko einzugehen.“
— Wilfried Spier

gibt“, erklärt Spier. Somit bietet das Mietmodell von Autodesk dem Nutzer höchste
Flexibilität ohne jegliches Risiko.

Ingenieur
Ingenieurbüro Spier

Do it yourself – Erlernen der
Software leicht gemacht
Ein weiterer entscheidender Faktor für die
Autodesk-Software war auch die intuitive
und einfache Bedienung. Diese erlaubte
es ihm, sich alle Funktionalitäten, die er
benötigt, selbst anzueignen. Dazu kaufte
sich Spier eine Tutorial-DVD sowohl für
AutoCAD als auch für Revit, die er sich an
einem Wochenende in Ruhe angesehen hat.
Im nächsten Schritt hat er sich die Videos
noch einmal angesehen und gleichzeitig
mitgearbeitet. Mit diesem Wissen konnte er
bereits sein erstes Kundenprojekt bearbeiten
und die Software gut einsetzen. „Natürlich
gab es während des Projekts Stellen, an
denen ich ins Stocken kam. Dank passender
YouTube-Tutorials konnte ich mein Problem
aber schnell lösen und weiter arbeiten“,
erklärt Spier. Im Großen und Ganzen hat der
Ingenieur pro Lösung lediglich zwei Wochenenden benötigt, um sich die Anwendung der
Software so anzueignen, um sie für seine
Zwecke optimal nutzen zu können. Wenn er
im Laufe seiner zukünftigen Projekte neue
Autodesk-Lösungen hinzunimmt oder neue
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Funktionalitäten von Revit oder AutoCAD
nutzen möchte, wird er sich weiterhin mit
Tutorials behelfen. „Ich empfehle gerade
kleinen Unternehmen und Selbstständigen
diese Einarbeitungsmethode, da Schulungen
zwar hilfreich, aber sehr teuer sind. Ich kann
jeden ermutigen, dass er den Einstieg damit
auch schaffen und mit wenig Aufwand viel
Nutzen aus der Software ziehen kann“, sagt
Spier abschließend.

